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thema „Rettungsgasse“ 
nimmt Fahrt auf!

Hannover/Berlin (nds/BB). niedersachsen for-
dert deutlich höhere Bußgelder für Verstöße im 
zusammenhang mit dem Bilden von Rettungs-
gassen als bisher geplant. Ein entsprechender 
Plenarantrag wird an diesem Freitag von nieder-
sachsen im Bundesrat eingebracht. „Unsere ini-
tiative zur härteren Bestrafung von Gaffern, die 
wir schon vor zwei Jahren initiiert haben, wurde 
von Bundesrat und Bundestag zwar aufgegrif-
fen“, so der Niedersächsische Minister für Inne-
res und Sport, Boris Pistorius, „aber leider nicht 
in dem Umfang, der eigentlich erforderlich ist. 
Das haben die Ereignisse rund um den schreckli-
chen Busunfall in Bayern leider mehr als deutlich 
gemacht.“

darum geht dem Minister die jetzt vorgeschlagene 
erhöhung des regelsatzes - der Bundesrat befasst 
sich mit dem thema rettungsgassen unter top 
86 - auch noch nicht weit genug. „erhöhte Bußgel-
der, wie etwa herr dorbrindt sie nach dem Busun-
fall vorschlägt, reichen nicht aus. unser ziel war es 
von Anfang an, einen erheblichen Abschreckungsef-
fekt bei potenziellen Gaffern zu erzielen“, so Pisto-
rius. in dem plenarantrag aus niedersachsen wird 
die Bundesregierung auffordert, Geldbußen in der 
Bußgeldkatalog-Verordnung für das nichtbilden ei-
ner rettungsgasse auf einen Betrag von mindestens 
200 euro bis zu 500 euro zu erhöhen, einschließlich 
eines fahrverbotes von einem Monat. „das ist sach-
gerechter, denn auch fahrlässiges Verhalten gefähr-
det Menschenleben“, so Pistorius.

Schon im vergangenen oktober hatte niedersach-
sen eine deutliche erhöhung der geldbußen bei 
Verstößen im zusammenhang mit dem Bilden einer 
rettungsgasse gefordert. „damals wollten insbeson-
dere die Unionsregierten Länder nicht mitgehen“, so 
Minister pistorius. „unter dem eindruck der aktuellen 
Ereignisse hat sich die Sichtweise offenkundig geän-
dert. wir sind deshalb sehr gespannt auf die reaktio-
nen anderer Länder auf unseren Plenarantrag.“

Örtlich sagte der innenminister:
„es ist gut, dass bei diesem sensiblen und geradezu 
lebensnotwendigen thema rettungsgasse jetzt alle 
länder an einem Strang ziehen, denn hier musste 
endlich etwas passieren. in unserem gemeinsamen 
Antrag geht es um Bußgelder in höhe von mindes-
tens 200 €, also immerhin zehnmal so hoch wie bis-

her. ich bin der Ansicht, dass sogar bis zu 1.000 €, 
verbunden mit einem einmonatigen führerscheinent-
zug, angemessen wären. es muss doch alles dafür 
getan werden, dass rettungskräfte die unfallstelle 
durch die rettungsgasse so schnell wie möglich er-
reichen können. hier geht es um jede Sekunde, es 
geht um leben und tod, und das sollte der gesetz-
geber auch durch die höhe der Strafen, insbeson-
dere aus gründen der prävention und Abschreckung 
klar zum Ausdruck bringen. diese erhöhung wäre 
auch verglichen mit anderen delikten im Straßen-
verkehr absolut sachgerecht. die bisherige Strafe in 
höhe von 20 € steht jedenfalls in keinem Verhältnis 
zu den folgen, die dieses Verhalten haben kann, da-
rum muss sich dringend etwas ändern.“

text: nds. Ministerium für inneres und Sport

die gesamte rede des Ministers können Sie als Stream 
im online-Angebot des Bundesrates sehen: 
http://www.bundesrat.de/de/service/mediathek/
mediathek-node.html?cms_id=7128635

nachtrag:
die überwiegende Mehrheit im Bundesrat 
stimmte dem plenarantrag unter federfüh-
rung des landes niedersachsens zu. der 
Staatssekretär des Bundesministerium für 
Verkehr und digitale infrastruktur trug noch-
mals die Variante des Ministeriums vor. doch 
sehen und hören Sie unter obigen link die 
einbringung des Antrages.

wir wünschen uns eine Aktion, getragen vom 
drV, der Verkehrsacht, der politik und dem 
güterverkehrsgewerbe, die an allen lkw zur 
Selbstverpflichtung der Lkw-Fahrer führen 
kann:
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